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Der deutsche Wald

Sehen Sie sich das Video bei https://youtu.be/b1G3kq0JKms an. Unterstreichen Sie bei jeder
Frage die beste Antwort. Einige Fragen werden nicht direkt im Video beantwortet, sondern
verlangen Logik oder Allgemeinwissen.
1. In einem Wald hat es viele Straßen / viele Bäume / viele Häuser

2. In Deutschland gibt es viel weniger als / etwa / viel mehr als 11 Millionen Hektar Wald.
3. Ein Hektar misst die Höhe / Tiefe / Größe eines Landstücks.
4.  “etwa” ist KEIN Synonym von genau / ungefähr / circa.

5. In Deutschland ist weniger als die Hälfte / genau die Hälfte / mehr als die Hälfte des Landes Wald.
6. Das Verb “gehören” bedeutet, dass jemand etwas hört / sieht / besitzt.
7. “fast die Hälfte” bedeutet mehr als / genau / weniger als 50 Prozent.

8. Alle Leute dürfen sich im Wald aufhalten / den Wald kaputt machen / im Wald ein Haus bauen.
9. Regeln sagen, wen man im Wald sieht / wo der Wald ist / was man im Wald tun darf.
10. Die Deutschen gehen im Wald nicht gern spazieren / segeln / joggen.
11. 25 / 50 / 75 Prozent der Deutschen gehen jedes Jahr in den Wald.
12. “min.” steht für minder / mindestens / minute.

13. Eine Beere ist ein Gemüse / eine Frucht / ein Getränk.

14. In einem deutschen Wald findet man KEINE Kokosnüsse / Haselnüsse / Walnüsse.

15. Pilze können giftig sein. Das bedeutet, sie können lecker / ein Geschenk / sehr ungesund sein.
16. Die Rinde am Baum ist unter dem Boden / am Stamm und an den Ästen / an den Blättern.

17. Im Wald darf man Rinde von lebenden Bäumen nehmen / Bäume umsägen / Äste vom Boden
aufheben.

18. Ein Hund muss im Wald allein / angeleint / frei sein.

19. Ein Feuer in einer Feuerstelle im Freien nennt man Kaminfeuer / Lagerfeuer / Brandfeuer.
20. An einer offiziellen Feuerstelle darf man grillen / Holz stehlen / jagen.

21. Wenn man nicht auf einem Campingplatz zeltet, zeltet man legal / wütend / wild.

22. Von März bis Oktober darf man im Wald nicht joggen / rauchen / Holz sammeln.
23. Zum Jagen braucht man ein Zelt / eine Gabel / eine Lizenz.

24. Das Tier am Ende des Videos ist ein Schwein / ein Eichhörnchen / eine Katze.
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Richtige Antworten:
1. In einem Wald hat es viele Straßen / viele Bäume / viele Häuser

2. In Deutschland gibt es viel weniger als / etwa / viel mehr als 11 Millionen Hektar Wald.
3. Ein Hektar misst die Höhe / Tiefe / Größe eines Landstücks.
4.  “etwa” ist KEIN Synonym von genau / ungefähr / circa.

5. In Deutschland ist weniger als die Hälfte / genau die Hälfte / mehr als die Hälfte des Landes Wald.
6. Das Verb “gehören” bedeutet, dass jemand etwas hört / sieht / besitzt.
7. “fast die Hälfte” bedeutet mehr als / genau / weniger als 50 Prozent.

8. Alle Leute dürfen sich im Wald aufhalten / den Wald kaputt machen / im Wald ein Haus bauen.
9. Regeln sagen, wen man im Wald sieht / wo der Wald ist / was man im Wald tun darf.
10. Die Deutschen gehen im Wald NICHT gern spazieren / segeln / joggen.
11. 25 / 50 / 75 Prozent der Deutschen gehen jedes Jahr in den Wald.
12. “min.” steht für minder / mindestens / minute.

13. Eine Beere ist ein Gemüse / eine Frucht / ein Getränk.

14. In einem deutschen Wald findet man KEINE Kokosnüsse / Haselnüsse / Walnüsse.

15. Pilze können giftig sein. Das bedeutet, sie können lecker / ein Geschenk / sehr ungesund sein.
16. Die Rinde am Baum ist unter dem Boden / am Stamm und an den Ästen / an den Blättern.

17. Im Wald darf man Rinde von lebenden Bäumen nehmen / Bäume umsägen / Äste vom Boden
aufheben.

18. Ein Hund muss im Wald allein / angeleint / frei sein.

19. Ein Feuer in einer Feuerstelle im Freien nennt man Kaminfeuer / Lagerfeuer / Brandfeuer.
20. An einer offiziellen Feuerstelle darf man grillen / Holz stehlen / jagen.

21. Wenn man nicht auf einem Campingplatz zeltet, zeltet man legal / wütend / wild.

22. Von März bis Oktober darf man im Wald nicht joggen / rauchen / Holz sammeln.
23. Zum Jagen braucht man ein Zelt / eine Gabel / eine Lizenz.

24. Das Tier am Ende des Videos ist ein Schwein / ein Eichhörnchen / eine Katze.

